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Bildungsdokumentation 
für Monheimer Tageskinder 

Ich heiße    und bin am  

geboren. Mein erster Tag bei meiner Tagespflegeperson war  am 

und ihr/sein Name ist    . 

Ich besuche regelmäßig  meine  Kindertagespflegestelle -  insgesamt mit 

Stunden an    Tagen in der Woche. 

Die gemeinsame Zeit verging so rasend - nun werde ich am 

weiterziehen  und  meine Kindertagesstätte   

kennenlernen.  

Tageskind 
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Warum Beobachten und 
Dokumentieren wir? 

Diese Bildungsdokumentation wird von Monheimer Tagespflegepersonen verfasst, um 

bewusst die Entwicklung von jedem einzelnen Tageskind in gleichmäßigen 

Zeitabständen zu reflektieren und festzuhalten. Sie dient nicht nur der pädagogischen 

Arbeit, die die Tagespflegepersonen mit ihren Tageskindern erarbeitet, sondern gibt 

bewusst jedem Tageskind eine besondere Aufmerksamkeit. Ob durch die Einzel- 

beobachtung oder die Beobachtung in einer Gruppensituation - mit einem oder mit 

mehreren Tageskindern - werden bedeutsame Aspekte der Entwicklung wie z. B. 

Motorik, Sozialkompetenzen und sensomotorische Entwicklungsgitter  dokumentiert 

und für Sie festgehalten. Zu dem sensomotorischen Entwicklungsgitter gehört u. a. die 

optische Wahrnehmung, das Handgeschick, die Körperkontrolle, die Sprache oder die 

akustische Wahrnehmung eines Kindes. 

Die Bildungsdokumentation in der Kindertagespflege basiert auf 4 Bildungsbereichen: 

1. Sprache & Kommunikation

2. Soziale & emotionale Kompetenz

3. Natur & kulturelle Umwelt

4. Bewegung & Motorik

Sie wird in sogenannte Entwicklungstabellen mit den jeweiligen Bildungsbereichen 

unterteilt und von ihrer Tagespflegeperson halbjährlich durchgeführt und doku- 

mentiert. 

Des Weiteren wird jeder der 4 Bildungsbereiche wiederum in die 3 folgenden 

Altersgruppen unterteilt, die in den Farben gelb, blau und grün gekennzeichnet sind: 

Altergruppen:    0 - 1 Jahre alt       1 - 2 Jahr alt      2 - 3 Jahre alt 

Durch die farbige Kennzeichnung wird schnell sichtbar, in welcher Altersgruppe sich 

das Kind bei jeder einzelnen Bildungsdokumentation gerade befindet und in welcher 

Altersgruppe die neusten Begabungen erlangt wurden. 
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Bildungsbereich I: Sprache & Kommunikation 

0-1 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Blickkontakt 
aufnehmen 

Mit Körpersprache 
verständlich machen 

Laute nachahmen bzw. machen 

Vokalisieren 

Auf Ansprache reagieren 

Bezugsperson erkennen 

Auf den Rufnamen reagieren 

Geräusche 
wahrnehmen 

Durch Laute auf sich 
aufmerksam machen 

1-2 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Zweiwortsätze sprechen 

Bedürfnisse mitteilen 

Vornamen nennen 

Im Singkreis mitsingen 

Verbindet bekannte 
Gegenstände mit Namen 

Einfache Handlungs- 
abläufe/Anweisungen verstehen 
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2-3 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Kurze Liedtexte und Reime 
wiedergeben 

Hauptsätze mit kleinen 
Nebensätzen bilden 

Vor- und Zunamen sprechen 

In kurzen Hauptsätzen sprechen 

Alter benennen 

Ich-Du-Mein-Dein 
unterscheiden 
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Bildungsbereich II: Soziale & emotionale Kompetenz 

0-1 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Bewussten Blickkontakt 
suchen 

Berührung 

Gefühle ausdrücken 

Bewusst Lächeln 

Auf sich Aufmerksam machen 

Andere Tageskinder bewusst 
wahrnehmen 

1-2 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Andere trösten 

Sich streiten 

Anderen helfen 

Kleine Regel einhalten 

Bedürfnisse Äußern 

Mit anderen teilen 

Auf andere zugehen 

Vertrauen und Sicherheit bei 
Erwachsenen zeigen 

Ein Gruppengefühl 
entwickeln 

Ein „Nein“ 
akzeptieren 
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2-3 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Mit kleinen Konflikten umgehen 

Initiative zeigen 

Gefühle benennen 

Mit 1-2 Kinder in einer Gruppe 
spielen 

An Absprachen und Regel 
halten 

Sicher mit neuen Tageskinder 
umgehen 

Kontakt zur Gleichaltrigen in 
freundlicher Weise auf 

Selbstständig verbal Kontakt 
aufnehmen 
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Bildungsbereich III: Natur & kulturelle Abläufe 

0-1 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Den eigenen Körper entdecken 

Körperkontakt suchen 

Interessiert an der Welt 
teilnehmen 

Über Laute bewusst mit anderen 
Tageskindern kommunizieren 

1-2 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Wiederkehrende Abläufe 
erkennen 

Mittagstisch nach 
Anweisungen mit eindecken 

Familienmitglieder benennen 

Mit Besteck essen 

Selbstständig essen 

2-3 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Einzelne Körperteile benennen 

Verschiedene Tiere benennen 

Zwischen Mädchen und Jungen 
unter- scheiden 

Den Mittagstisch selbstständig 
decken 

Wiederkehrende Abläufe wie z. B. 
Feste oder Tagesabläufe erkennen 
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Bildungsbereich IV: Bewegung & Motorik 

0-1 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Rollen 

Robben 

Beine strecken 

Füße greifen 

Drehen 

Krabbeln 

Kopf heben 

Abstützen 

Hochziehen 

Nach was greifen 

Selbstständig sitzen 
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1-2 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Selbstständig laufen 

rennen 

Treppen mit Hilfe auf und ab 
klettern 

Beidbeinig von einer Stufe 
springen 

Selbstständig aufstehen nach einem 
Fall 

Kann pusten 

Bewegungen nachmachen 

Aus dem Sitz in den Stand heben 

Einen Ball kicken 

Gefahren erkennen 

2-3 Jahre alt Datum der Beobachtung & Dokumentation 

Bobbycar oder Roller fahren 

Selbstständig Hose, Schuhe oder 
Jacke anziehen 

Selbstständig an- und ausziehen 

Ballspiele 

Über Hindernisse klettern 

Auf Zehnspitzen gehen 

Einen Stift halten 
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Ein kleines Kunstwerk 
von dir gestaltet 
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